
Antrag zur Landesmitgliederversammlung des VCD Hessen am 4. März 2017

Mehr Tempo beim viergleisigen Ausbau der Main-Weser-Bahn
Frankfurt – Friedberg

Frankfurt am Main gilt als Pendlerhauptstadt Deutschlands. Ebenso ist die 
Fernverkehrsfrequenz, aufgrund der Lage in der Mitte Deutschlands, eine der höchsten. Schon 
heute bilden sich auf den Autobahnen täglich kilometerlange Staus. Eine umfassende 
Verkehrsverlagerung auf die Schiene ist daher zwingend notwendig. Allerdings ist das 
Schienennetz rund um Frankfurt ist nicht für Pendlerströme in den derzeitigen – erst recht nicht 
in den künftigen – Dimensionen ausgelegt. Der Engpass auf der Main-Weser-Bahn zwischen 
Frankfurt und Friedberg führt dazu, dass Verspätungen und Betriebsstörungen schon heute 
überhand nehmen. Das zehrt an den Nerven ausgerechnet derjenigen Pendler, die sich 
umweltfreundlich fortbewegen. Angesichts neuer Baugebiete in der Region werden die 
Pendlerströme in Zukunft noch weiter anwachsen.

Planungen für den dringend notwendigen Ausbau der Main-Weser-Bahn, von der die Linie S6 
von Frankfurt über Bad Vilbel nach Friedberg, aber auch darüber hinausgehende 
Regionalverkehre profitieren würden, dauern jetzt schon über 25 Jahre und werden durch 
Partikularinteressen immer wieder verzögert.

Das jetzt existierende Baurecht für den Abschnitt 1 zwischen Frankfurt und Bad Vilbel scheint 
ein Durchbruch zu sein.

Die Landesmitgliederversammlung des VCD Hessen e.V. möge beschließen:

Der VCD Hessen fordert die DB, den RMV und seine Gesellschafter auf,

• das Baurecht auf dem Bauabschnitt 1 umgehend, ohne Verzögerung umzusetzen. Eine 
Fertigstellung der gesamten Strecke Frankfurt – Friedberg erst im Jahr 2027 ist für die 
betroffenen Pendler, aber auch für die autoverkehrsbelasteten Einwohner Frankfurts 
nicht hinnehmbar. Hier müssen Maßnahmen ergriffen werden, die den Ausbau 
beschleunigen.

• Streckenabschnitte, die an Wohnbebauung angrenzen, mit Lärm- und 
Erschütterungsschutz nach dem neusten Stand der Technik zu versehen.

• schon jetzt Maßnahmen einzuleiten, um die Pendlerströme aus dem Umland über ein 
leistungsfähiges ÖPNV-Netz an die S-Bahn Strecke heranzuführen. Dazu zählt die 
Taktverdichtung auf der Horlofftalbahn und die Fahrplanoptimierung der Niddertalbahn

• den Busverkehr in den Kommunen stringent auf den zukünftigen S-Bahn Takt 
auszurichten (Integraler Taktfahrplan).

Antragsteller: VCD Landesvorstand Hessen
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